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39. Otto Baumgartel: Chromatische Fixierung.

Die gangbaren und bewalnten eytologisehen Praparations-

metEoden bestehen in z\\v\ getrennten Manipulationen, von denen

jede aid verschiedene Arten sich vollziehcn liiBt, je nach der Diffe-

renzierung, die man hinsirhtlidi der morpliologisdieii Details des Zell-

tate audi sein niogen, ist dennoeh vom bkonoinisehcn und kritisehen

Standpunkte aus der Yersudi nicbt abzuweisen, Fixierung und Far-

bung in erne e inzi g e Manipulation zusammenxuiassen unter der

Voraussetxung, daB die *, erhaltmen Prauarate weder an Oualitat

at den nach

sich riberdi,

tnfachere J be

bewahrten Methoden hergestellten nadi-

,s durdi Ersparnis an Zeit, Miihe und

ndhabung empfehlen. Emerseits notigt

igen wie Alkohol oder Farbstotie, deivn Vergeudung

sdiaftlidien Laboratorium vermieden werden solltr.

lie Wahrsdie mlidikeit der cheimsdien und morphn-

idelbarkeit d

erne beruht

.

tolngisdien Priiparates urn so geringer.

,ien ist , die das Objekt bis /.urn definit iven

Besonders die labilen Xukleoproteide

tige Zersetzungen und Veranderungeii,

l

J
Mit der Veivinigung der Fixierung

mlation, die idi chromatische Fixierung
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Chromatische Fixierupg. 319

licht einschluBfahig waren. da sic in keinem Medium ihre Farbung

•ehielten, die niehr adsorptiven Charakter besafl. Dieses Schnell-

arbemitte] war „eine Losung von Eosin in sehr verdunntem Alkohol,

.as liclitn.tr Filtrat t'arbt spczirll Zygi'iemacern-Kerne schnell tiefrot"!

Versuche mit Pikrofuchsin nach HANSEN (Gieson-Losung)*)

Pikrinsaure-Sublimat-Hamalaun bezeichne and welcfee

t»-n Higenschafteneines,Ahromofixativs'' besitzt. Diese

si. sri mit Ps.S.H.A. bezeichnet, hat folgende Zusar

Alaun . 1 g
Hamatein2

)
0,

1

96% Alkohol ' 20 cc

und sehlieLilidi narh de.en Losung (las Subliniat, woraui man di,

sung abkuhlen lal-'.t. Diese ist goldbraun gefarbt, klar imd sofor

)rauchsfahig. In n.ter Glasflasrhe auflvwahrt, halt sie sieh unbe

•n/.t lange bei gutem Verschlusse.

Zn.n Gebrauche schiittet man einige Kubikzentimeter m eii

aschen und brmgt das betrel'iende Objekt in die Losung, in welche

fahrung kann man bei em/.elligen, /.art en Organising bereits nacl

Ler halben Stunde Eriolge er/ielen, jedoch ist erne Einwirkung voi

Stunden audi nicht von sichtbarem Nachteile. Zellfaden, Zell

chen und /arte.v, nicht zu machtige Gewebekomplexe sind nacl

linden Verweilen in Ps.S.H.A. chromatisch tixiert. Yielschichtig
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320 QTT0 BAUMGARTEL:

Gewebe hingegen brauchen wohl 12 Stunden ehe sic durchdrungvn

sind. Zentrifugate werden im Spitzglase selbst der Wirkung der

Losung ausgesetzt.

Hat das Objekt geniigend lange im Ps.S.H.A. geweilt, so

vvird durch vorsichtiges Dekantieren die Losung zu dem in der Stamm-

flasche gebliebenen Reste zuriickgeschuttet, urn immer wieder ver-

wendet werden zu konnen, bis die goldbraune Farbe in ein schmutziges

Olivgriin umschlagt. Das fixierte Material wird hierauf in reines

Wasser gebracht, das solange gewechselt wird, als es sich noch von der

dem Objekte entstromenden Pikrinsaure gelb farbt. 1st diese entfernt,

so hat sich das Objekt iiber Braun allmahlich violett gefarbt..

Die weitere Behandlung fuhrt das Material durch 96 % Alkohol

iiber Alkohol-Xylol (1:1) in reines Xylol. Greifbare Objekte lieB

ich aui folgende Art diese Skala durchlaufen: Einem Probeglaschen

wurde der Boden abgeschnitten und mittels feiner Gaze die trichterige

Miindung verschlossen, wobei sich Blumendraht verwenden liefi.

In dieses Siebrohrchen wurde nun das betreffende Objekt gebracht,

woraui jenes auf je 24 Stunden in ein Glas get audit wurde, das gut

verschlieBbar eine der drei Fliissigkeiten der Skala enthielt, wie es

Fig. 1 veranschaulicht. Indem in drei solchen Crlasern die betrettenden

Reagenzien verblieben und die Siebnihrchen mit ihrein Material

einfach dieselben passierten, wurden bedeutende Frs])arnisse an Alko-

hol und Xylol erzielt. Nach Abdunsten ihres Xylolgehaltes konnen die

Siebrohrchen von neuem die Skala mil neiieni Materiale durchwandcrn.

Zentrifugate werden natiirlich im Spitzglaschen der Reihe nach mit

Alkohol, Alkohol-Xylol, Xylol behandelt.
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Zum Schneiden bestimmtes Material ist hiemit in toto gefarbt

ins Xylol gelangt und kann nach gewohnter Weise in Paraffin einge-

bettet, geschnitten und in Kanadabalsam eingeschlossen werden.

Bei etwaigen Ueberfarbungen miissen die Schnitte iiber Alkohol-

Xylol und Alkohol zur Differenzierung in eine 3 % Alaunlosung in

. Objekte, die, aber ohne geschnitten werden zu miissen, einge-

schlossen werden konnen, lassen sich in 3% Alaunlosung bereits vor

dem Durchlaufen der Skala nach dem Auswaschen mit Wasser cut

sprechend differenzieren, falls sie uberfarbt sein sollten, oder waiter

in Ps.S.H.A. behandeln, wenn sich die chromatische Fixierung

nach dem Auswaschen als ungeniigend erweist . Entsprechen sie aber

den Erwartungen, so werden sie nach Durchlaufen der Skala direkt

in einen Tropfen stark verdunnter Losung von Kanadabalsam in

Xylol auf dem Objekttrager uberfuhrt und mit einem Deckglas be-

deckt der allmahlichen Abdunstung des iiberschiissigen Xylols iiber-

lassen. Je zarter das Praparat ist, desto verdunnter soil die Losung
des Kanadabalsams sein; immer aber muB sie den Fliissigkeits-

charakter des Xylols aufweisen.

Die Wirkung des Ps.S.H.A. habe ich an einer Reihe von
Praparaten studiert, die folgenden Objekten entstammten: Euglena,

Microspore Oedogonium, Hookeria, Impatiens, Hyacinthus, Elodea.

In alien Fallen bewahrte sich die Losung als fixierendes Kernfarbe-

mittel, indem in dem schwachvioletten oder farblosen Cytoplasma

der blaulichviolette Kern sich*deutlich hervorhob. Im besonderen

zeigten die einzelnen Teile der Zelle folgendes Verhalten:

Membran: Zellulosemembranen farblos, pektinose leicht

Plasma: Leicht violett bis farblos.

Chloroplasten: Hellviolett ; Algenchromatophoren oft

kraftiger gefarbt, was vielleicht auf dem Vorhandensein von Glyko-

proteiden beruht.

Pyrenoide: Zonarer Bau ; Zentrum rot lichviolett, eine

farblose Mittelzone und eine blauviolette AuBenzone. Das Zentrum
diirfte einem Glykoproteidherde entsprechen, der lakunosen Bau
zeigt und die Kohlehydrate, dit sich im Chromatophor gebildet,

nach provisorischer Bindung mit einem EiweiBpaarling kondensierter

abspaltet, worauf sie nach Passieren der Mittelzone sich in der auBeren

als Amylum niederschlagen.
1

)
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322 OTTO Baumgahtel: Ohromatische Fixierung.

Chromatin: Dunkelviolett ; bei 1265 facher Vergrofttfung

zeigen die Spindelkerne der Epidermis von Hyacinthus, daB die soge-

nannten „K6rnchen" eigentlich ,,Blaschen" sind, Lakunen des Linin-

geriistes, welche die chromatisclie Substanz fiillt.

Kemgeriist und Kern salt: Blauhch bis farblos.

Kernmembran: Farblos, aber gut zu unterscheiden.

X u k 1 e o 1 u s: Inhoheren Pflanzenkernen farblos oder schwach
violett gefarbt. Bei Oedogonium stark violett, oft mit einem leichten

rot lichen Ton. Der Scheibenkern von Microspore! erscheint iiberhaupt

Pyrenoid. Nach OLTMAXXS 1
) ist es plausibel, datf Xukleolen, die sicli

mit Kernfarbstoften farben, eigentlich lokale Anhaufungen von

Nukleinsubstanzen vorstellen, wie ja im cxtivmsU-n Falle bei Micro-

spora alles Chromatin im Kernzentrum konzeiitriert erscheint.

Diese Befunde enthalten mancherlei, dessen Erorterung ander-

weitig ausfiihrlich erfolgen soil. Hier wurden sie nur insoweit erwahnt,

als sie darzutun imstande sind, da6 die chromatische Fixierung

geeignet ist, cytologische Fragen anzuregen und vielleicht zu ver-

Prag, Botanisches Institut der k. k." deutschen Universitat,

Juni 1918.
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